Wahlaufruf zur
Wahl zum Europäischen Parlament
am 25. Mai 2014
Die Europäische Union verbindet Menschen und baut Brücken,
nicht nur zwischen Märkten, sondern auch Kulturen.
Europa ist wichtig für den Frieden und der Frieden ist wichtig für Europa.
Sie sind untrennbar miteinander verbunden.
Gerade in diesem Jahr, in dem wir des Beginns des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren
und des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gedenken, müssen wir uns
daran erinnern, dass Frieden und Zusammenhalt in Europa nicht selbstverständlich
sind. Wir müssen uns darüber klar sein, dass und in welchem katastrophalen Ausmaß
Kriege und ihre Folgen das Leben der Menschen, der Völker und der Staaten auf diesem
Kontinent radikal geändert und nachhaltig beeinflusst haben. Es ist unsere Pflicht als
Verband, der als Kriegsopferverband gegründet wurde, die Erinnerung an die Leiden, die
mit Gewaltherrschaften und solchen Katastrophen verbunden sind, wach zu halten. Dabei
sind wir – auch Dank des weltweit einzigartigen Konstrukts und der engen
Verflechtungen der Europäischen Union – doch schon unendlich weit gekommen.
Am 25. Mai 2014 – von 08:00 bis 18:00 Uhr – wählt Deutschland nun seine 96
Abgeordneten für das Europäische Parlament. In anderen Mitgliedstaaten finden die
Abstimmungen zum Teil früher statt. Auch wenn die Bedeutung des Europäischen
Parlaments unterschiedlich bewertet wird, sind sich doch alle Parteien einig, dass der
Einfluss von politischen Entscheidungen auf EU-Ebene auf die Mitgliedstaaten deutlich
zugenommen hat. Daher ist es umso wichtiger, das eigene aktive Wahlrecht zu nutzen
und über die Zukunft Europas mitzuentscheiden.
Wir müssen weiter an den Brücken bauen, die Frieden und Demokratie in Europa sichern
und die soziale Sicherheit der Menschen verbessern.
Setzen Sie mit Ihrer Stimme ein klares Signal
für ein friedliches und demokratisches Europa!
Berlin, den 01. Mai 2014
Sozialverband Deutschland (SoVD)
Stralauer Straße 63
10179 Berlin

Tel. (030) 72 62 22 - 0
Fax (030) 72 62 22 - 311

kontakt@sovd.de
www.sovd.de | www.sovd-tv.de

